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An der IPM stellt der Einheitserde 
Werkverband unter anderem sein 
Sortiment an weiterentwickelten Bio-
substraten vor. Ein Pikiersubstrat und 

Über das gesamte 
Sortiment gerechnet, 
sind die Kultursubs-
trate von Einheitserde 
zu einem Drittel torf-
reduziert.

Einheitserde mit seinem um 50 % torfredu-
ziertes und vegan aufgedüngtes Biosorti-
ment vor.

zwei Topfsubstrate sind 
jetzt zu fünfzig Prozent 
torfreduziert. Ein weite-
res Topfsubstrat für die 
Kultur von stark zehren-
den und salzverträgli-
chen Gemüse- und Zier-
pflanzen sowie Stauden 
und Gehölzen ist kom-
plett torffrei. Neben den 
Topf- und Pikiersubstra-
ten enthält das Biosorti-
ment von Einheitserde 
noch eine torfreduzierte 
Presstopf-erde. Allen 
fünf Biosubstraten ge-
mein ist, dass sie ab so-
fort vegan aufgedüngt 
sind. In den Biosubstraten ersetzt ein 
organischer Dünger die bisher ver-
wendeten Hornspäne. 

«Für Kultivateure ergeben sich da-
durch keine Änderungen bei der Kul-
tur und Nachdüngung», sagt Dipl.-
Ing.  (FH) Thomas W il l , 
Produktmanager und Verkaufsleiter 
bei Einheitserde. Die Biosubstrate 
eignen sich für Zierpflanzenprodu-
zenten, Gemüsebauern, Baumschu-
len sowie Spezialanwendungen. 

Bewährter Generalist im Gartenbau
Torfersatz in Kultursubstraten wird 
zunehmend lauter gefordert. «Dabei 
darf man zwei Aspekte nicht aus dem 
Blick verlieren», betont Will. «Zum 
einen ist Torf seit Jahrzehnten ein 
Generalist im Gartenbau, der sich 
nach derzeitigem Wissensstand 

nicht ohne Weiteres bei jeder Anwen-
dung ersetzen lässt.» Das heisst einer-
seits, dass man verantwortungsvoll mit 
Torf umgeht. Andererseits bedeuten die 

Reduzierung des Torfanteils bzw. Torfer-
satz, dass teilweise sehr unterschiedli-
che Rohstoffe gartenbaulich und anwen-
derfreundlich miteinander kombiniert 
werden müssen. 

Nachhaltigkeit 
«Der zweite Aspekt ist, dass der Ersatz 
von Torf nicht zulasten der Kultur- und 
Anwendungssicherheit gehen darf», so 
Will. Bei Einheitserde ist der Anspruch, 
die Kultur- und Anwendungssicherheit 
von Substraten durch alternative Roh-
stoffe sogar noch zu verbessern. 

«Weil wir schon seit den 1950er-Jahren 
Ton als Substratzuschlagstoff verwen-
den und auch bei der Verwendung von 
Holz eine Vorreiterrolle innehaben, ist 
unser Sortiment an Kultursubstraten 
schon heute zu einem Drittel torfredu-
ziert bzw. torffrei.»

Zu 50 % torfreduzierte, vegane Biosubstrate
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